
II. Zur Pathologie des Ohrknorpels.
Von

Dr. Sehwabaeh in Berlin.

I. Verknöcherung des Ohrknorpels.
Als Bochdalek ') im Jahre 1866 zuerst ausführlich einen Fall

von Verknöcherung der Ohrmuschel beschrieb, glaubte er den Mangel
einschlägiger Beobachtungen darauf zurückführen zu dürfen, dass die
Ohrmuschel, wenn kein anomaler , wahrnehmbarer Pro cess derselben
die Aufmerksamkeit des Arztes oder des Obducenten zu genauer An-
schauung auffordert, häufig nicht genau genug untersucht werde, und
somit eine etwa vorhandene Verknöcherung derselben, zumal wenn
sie auf kleine Stellen beschränkt und wenig intensiv ist, leicht fiber-
sehen verden könne. B. meinte nun, dass, wenn dem äusseren
Ohr sowohl beim Lebenden als bei Leichen mehr Aufmerksamkeit ge-
schenkt würde, man vielleicht nicht nur lifter, als es bisher gesche-
hen, auf grössere Härte , geringere Elasticität und Biegsamkeit , son-
dem selbst auf partielle Verknöcherungen und Brüchigkeit derselben
stossen würde.

In Uebereinstimmung mit dieser Ansicht B's würden die Mit-
theilungen älterer und neuerer Autoren über Fracturen der Ohr-
muschel stehen, deren Vorkommen von vielen Seiten in Zweifel ge-
zogen worden ist und die ja auch nur dann möglich zu sein schie-
nen, wenn der Ohrknorpel in Folge derartiger Veränderungen , wie
sie B. andeutet, seiner normalen Elasticität und Biegsamkeit ver-
lustig gegangen ist. Nach Bochdalek haben schon Celsus, ferner
Pibrac, Velpean, Jarjavay Fälle von Fracturen der Ohrmuschel
gesehen. Löffler 2) beschreibt einen solchen bei einem Knaben be-
obachteten Fall. Der Pat. war bei einem Ohre in die Höhe gehoben
worden, und bald nach der That war das ganze Ohr leicht beweglich.
Schmerzen und Gesehwulstbildung dabei sehr erheblich; eine äussere
Verletzung nirgends zu sehen. In einer Anmerkung hierzu sagt
Stark: Ich sah ihn (se. Bruch des Ohrknorpels) entstehen nach
dem Gebrauch der Levret'schen Zange, deren scharfes Ende den
Ohrknorpel abgedruckt hatte."

Menière 3) behauptet, dass Veränderungen der Ohrmuschel,
welche zu Fracturen derselben führen, ziemlich häufig vorkämeri; er
selbst habe einen derartigen Fall beobachtet: ,,Les muscles, le tissu
cellulaire et le fibrocartilage , qui constituent le pavillon de l'oreille,
offrent assez souvent un mode d'altération en vertu duquel cas parties
deviennent dures, raides tel point que cet organe pent être fracturé,
ainsi que je l'ai vu chez un malade âgé de 38 ans." Hiernach könnte
es scheinen, als ob Bochdalek mit seiner oben angeführten Ansicht
Recht hätte. Nun hat aber Gudden") an einer Reihe von Präpara-
ten nachgewiesen, dass auch an dem sonst als ganz normal zu be-
zeichnenden Ohrknorpel Fracturen vorkommen können, und man ist
deshalb also nicht mehr genöthigt, für alle bisher beschriebenen der-
artigen Fälle anzunehmen, dass es sich um Verknöcherungen des
Ohrknorpels gehandelt habe. Ausserdem wäre es, wenn Bochdalek
Recht hätte, doch sehr auffallend, dass jetzt, nachdem in Folge der
weiteren Ausbildung der Otiatrie eine grosse Zahl von Aerzten in die
Lage kommt, auch auf die Ohrmuschel ihr Augenmerk za richten,
und namentlich genöthigt ist, bei Vornahme der Ohrenspiegelunter-
suchung die Beschaffenheit der Ohrmuschel durch Ziehen derselben
nach hinten oben ihrem Tastsinne zugänglich zu machen (bei blosser
Besichtigung sind allerdings oft keine Veränderungen wahrzunehmen),
Verknöcherungen des Ohrknorpels nicht häufiger, als es seit Boch-
dalek's Veröffentlichung der Fall gewesen ist, zur Beobachtung ge-
kommen sein sollten. Ich finde in der mir zugänglichen Literatur
seitdem nur noch zwei einschlägige Fälle erwähnt, und zwar den
einen von Voltolini5), den anderen von Gudden6). Voltolini
betont, dass ihm bis jetzt nur ein Mal ein Patient vorgekommen sei
(Mann von ungefähr 70 Jahren), bei welchem der Ohrknorpel ver-
knöchert war, und zwar der ganze hintere Abschnitt desselben". Auch
Gudden hebt hervor, dass er von der primären Verknöcherung des
Ohrknorpels nur einen einzigen Fall beobachtet habe. Derselbe er-
streckte sich fast über den ganzen Umfang beider Ohrknorpel eines

»Physiologische Verknöcherung der Auricula." Prag. Vierteljahrsschr.
1866. I. Bd. S. 33.
»Versuch einer practischen Abhandlung über äussere Ohrkrankheiten.
Einfacher Bruch des Ohrknorpels." J. H. Stark's neues Arch. f. d.
Geburtshdlfe, Frauenzimmer- u. Kinderkrankheiten etc. I. Bd. 4. Stück.
S. 425. Jena 1800.
»De l'exploration de l'appareil auditif' etc. Gaz. méd. de Paris. 1841.
No. 34.
,,Ueber den mikroskopischen Befund am traumatisch gesprengten Ohr-
knorpel.' Vireh. Arch. 51. Bd. S. 45.
Monatsschr. für Ohrenheilk. Il. Jahrg. 1868. No. 1. S. 1.
Virch. Arch. 51. Bd. 1. e.
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beiläufig 7Ojährigen Mannes. Die Ohren fühlien sich wie ein Brett
an, waren steif und unbeweglich. Es fehlte bei ihnen jedes An-
zeichen erlittener Gewalt. Was den von Bochdalek beschriebenen
Fall anlangt, so dürfte es gerechtfertigt sein, denselben etwas aus-
führlicher mitzutheilen , da die Ausdehnung der Verknöcherung
im Wesentlichen mit der übereinstimmt, wie ich sie selbst in dem
von mir zu schildernden Falle beobachtet habe. Beim Durch-
schneidei der linken Auriculae an der Leiche eines 65-70 Jahre
alten Mannes, stiess B. auf eine beinharte Stelle, welche sich auch
bei stärkerem Drucke nicht durchtrennen liess. Bei genauer Besic.h-
tigung der beiden Auriculae fand B. mit Ausnahme der Ossification
nicht die geringste Spur irgend eines pathologischen Processes, z. B.
eine Formveränderung, Narbe, Verdickung und dergi. Ebenso wenig
vermochte er etwas Abweichendes im subcutanen Bindegewebe oder
im Perichondrium zu entdecken , ein Umstand , der, nach B., die Be-
zeichnung dieserAnomalie als physiologische Verknöcherung' (Andral)
rechtfertigt. Die Verknöcherung erstreckte sich an der linken Au-
ricula fiber den grössten Theil der Helix mit Ausnahme des oberen,
vorderen und unteren Theiles derselben ; vorzüg1ici nahm sie die An-
thelix mit ihren beiden Schenkein ein. An diesen beiden Stellen,
sowie auch in der zwischen ihnen liegenden Fossa scaphoidea war
die Verknöcherung continuirlich zusammenhängend , während an der
eigentlichen Concha nur der Agger Ponticulus, wo der Musc. retrahens
des kusseren Ohres sich befestigt, fest verknöchert war. Der übrige
Theil der Muschel, dann der Tragus und Antitragus, ja selbst zum
schwachen Theil auch die cartilaginöse Partie des liusseren Gehör-
ganges waren zwar härter, spröder, weniger biegsam und elastisch,
aber, wie die mikroskopische Untersuchung ergab, erst im Beginn der
Verknöcherung begriffen. Am rechten Ohr waren nur am oberen
Theil der Anthelix deutliche Spuren von Verknöcherung, an den
übrigen T heilen des Ohrknorpels aber nur grössere Steifheit, Rigidität
und verm inderte Biegsamkeit nachzuweisen, indem auch hier die Ossi-
fication erst im Entste lieu war. - In dem von mir beobachteten Falle
handelte es sich um einen 59jährigen Maschinenbauer, der mir wegen
eines anderen , hie r nicht in Betracht kommenden Obrenleidens von
herrn Professor Gluck zur Behandlung überwiesen worden war. Als
ich zur Application der Luftdouche dem Patienten das eine Ende des
Otoskopes in den rechten äusseren Gehörgang einbringen wollte und
zu diesem Zwecke die Ohrmuschel etwas nach hinten zog, bemerkte
ich, dass dieselbe sich auffallend hart anfühlte, und bei genauer Un-
tersuchung ergab sich nun, dass die Theile der Ohrmuschel, soweit
sie der oberen und hinteren Partie der Helix, der Fossa scaphoidea,
der Anthelix mit ihren beiden Schenkein und der Fossa triangularis
entsprachen, vollkommen knocheiihart waren. Die eigentliche Concha
fühlt sich nur etwas fester an als im normalen Zustande, Tragus und
Antitragus sind vollständig frei von der Verknöcherung geblieben,
ebenso die in der Concha gelegene Ursprungsfirste der Helix. Letztere
grenzt sich von der übrigen verknöcherten Partie der Helix durch
eine deutlich sichtbare Einkiiickung ab. Auch das Ohrläppchen ist
vollkommen normal. Eine Verbiegung der Ohrmuschel ist nur in so-
weit möglich, als sich die verknöcherte Partie in toto um eine durch
die eingeknickte Stelle an der Ursprungsfirste der Helix und das
hintere untere Ende derselben (cauda) gehende Axe nach vorn um-
legen lässt, während jede weitere Verbiegung der einzelnen Partien
der Ohrmuschel gegen einander, wie sie in normalem Zustand so leicht
gelingt, vollkommen unmöglich ist. Bei blosser Besichtigung zeigt
sich, abgesehen von der erwähnten Einknickung der Helix, in der
Configuration der Ohrmuschel keinerlei Veränderung. An der linken
Ohrmuschel findet sich die hier beschriebene Verknöcherung in genau
symmetrischer Weise wie an der rechten. Pat., dem diese Abnormität
seiner Ohrmuscheln wohl bekannt ist, giebt an, dass dieselbe schon
von Jugend auf, und zwar immer in derselben Weise wie jetzt be-
standen habe; irgend welche Beschwerden, namentlich Schmerzen,
habe er niemals gehabt. - Es würde sich also auch in diesem Falle
wieder, wie in dem von Bochdalek beschriebenen und wie wahr-
scheinlich auch in dem von Gudden beobachteten, um eine als
physiologische Verknöcherung" zu bezeichnende Anomalie handelii.
Auffallend bleibt nur, dass, wenn die Angaben des Pat, richtig sind,
die Verknöcherung bereits von Jugend auf bestanden haben soll.
Denn wenn an den, gewöhnlich als permanente" bezeichneten Knor-
pein, wie den Rippenknorpeln, denen des Kehlkopfs, der Trachea,
Bronchien, den Ohr- und Gelenkknorpeln Verknöcherungen bei jugend-
lichen Individuen eintreten, dann lässt sich in der Regel eine äussere
Einwirkung (Trauma) oder ein in unmittelbarer Nähe der Knorpel
sich abspielender Ulcerations- oder Entziindungsprocess nachweisen
(z. B. Verknöcherung des Giessbecken- und Ringknorpels des Kehl-
kopfs bei tuberculösen Geschwüren), welcher die Ernährung des Knor-
peis beeinträchtigt und dadurch die Gefahr der Verknöcherung mit

sich führt [Cohnheim]'). Was aber bei jugendlichen Individuen
ein Trauma oder eine Circulationsstörung bewirkt, das ist, wie Cohn-
heim hervorhebt, im Alter das Ergebniss der senilen Zerfaserung und
Atrophie. Nach der Angabe unseres Patienteii, dass die Verknöche-
rung seiner Ohrmuschel schon aus seiner Jugendzeit her datire, müsste
man freilich vermuthen, dass auch bei jugendlichen Individuen ein-
mal Ernährungsstörungen resp. Atrophien des Knorpels, welche zur
Verknöcherung führen, eintreten können, denn gegen die Annahme eines
Trauma oder eines Entziindungsprocesses als Ursache der Verknöche-
rung spricht nicht nur der Mangel jeder Veränderung in der norma-
leu Configuration der Auricula, sondern auch das vollkommen symme-
trische Auftreten der Ossification an beiden Ohrmuscheln.

lE. Perichondritis auriculae.
Frau A., 28 Jahre alt, consultirte mich am 29. November 1884

wegen einer sehr schmerzhaften Anschwellung der rechten Ohrmuschel.
Pat., die früher niemals obrenleidend gewesen war, erkrankte vor
3 Wochen, ohne bekannte Veranlassung, mit Schmerzen im rechten
Ohr, gegen welche auf Anordnung des Hausarztes Chamillenumschläge
angewandt wurden. Nach einigen Tagen entleerte sich zwar aus
dem Gehörgang etwas Eiter, allein die Schmerzen liessen nicht nach.
Die anfangs nur geringe Schwellung der Ohrmuschel nahm von Tag
zu Tag immer mehr zu, und zugleich wurde nun auch die Ohr-
muschel selbst so empfindlich, dass Pat. auch die leiseste Berührung
nicht vertrug. Auch ein von dem behandelnden Arzte vorgenommener
Einstich in die am stärksten geschwollene Partie der Ohrmurchei,
wobei sich etwas wässerige Flüssigkeit" entleerte, brachte keine
Erleichterung, und als sich Patientin mir vorstellte , hatte sie schon
mehrere Nächte vollkommen schlaflos verbracht. - Die Untersuchung
ergab: die ganze Ohrmuschel, mit Ausnahme des Ohrläppchens, hoch-
gradig geschwo]len, stark vom Kopfe abstehend, die Haut, besonders
an der vorderen Seite, intensiv geröthet, selbst die leiseste Berührung
sehr schmerzhaft. Die Anschwellung der Ohrmuschel ist keine gleich-
mässige, sondern zeigt sich an den verschiedenen Partien der Ohr-
muschel verschieden stark. Im Bereich der Anthelix und zwar in
ihrer ganzen Ausdehnung, die Fossa triangularis mit eingeschlossen,
findet sich eine fast wallnussgrosse Anschwellung , die deutliche
Fluctuation zeigt. Auf Druck entleert sich aus einer kleinen am
unteren Umfang der Anschwellung in der Gegend des Crus inferius
anthelicis befindlichen Oeffnung (von dem oben erwähnten Einstich her-
rührend) etwas dtinnflüssiges, klebriges Secret. In der Incisionsöffnung
zeigen sich wuchernde Granulationen. Die eingeführte Sonde dringt auf
vom Perichondrium entblössten Knorpel und lässt sieh nach Mnten
bis zum Rande der Ohrmuschel, fast 2 cm weit, nach oben und
unten fast 1 cm weit vorschieben. Die Spina helicis ist ebenfalls
stark geschwollen, fühlt sich sehr hart an, zeigt keine Spur von
Fluctuation und ist ebenso wie eine die eigentliche Concha auris ein-
nehmende bohnengrosse, harte Anschwellung sehr empfindlich gegen
Berührung. Die Fossa scaphoidea ist fast in ihrer ganzen Ausdehnung
verstrichen. Die gauze Vorderfläche hat in Folge dieser verschieden-
artigen Anschwellungen ein höckeriges Aussehen, während die hintere
Seite der Ohrmuschel zwar ebenfalls geschwollen, aber im Ganzen
glatt und ohne jede Knotenbildung sich zeigt. Das Ohrliippchen ist
frei von jeder sichtbaren Abnormität und auch bei Berührung nicht
schmerzhaft. Druck auf die Gegend vor dem etwas geschwollenen
Tragus ist empfindlich. Die Oeffnung des Gehörganges ist in Folge
hochgradiger Schwellung seiner Wände so stark verengt, dass nur ein
Trichter kleinsten Kalibers eingeführt werden kann. Dabei zeigen
sich die Wände des Gehörganges mit abgestossenen Epidermisschuppen
bedeckt, und an der unteren Gehörgangswand findet sich dicht hinter
der Ohröffnung eine linsengrosse Granulation, unter welcher die Sonde
in eine flache Vertiefung dringt. Das Trommelfell ist in Folge der
hochgradigen Schwellung des Gehörganges nicht deutlich sichtbar.
Die Regio supra- und infraauricularis leicht ödematös geschwollen.

Nachdem der Gehörgang durch Ausspritzen mit lauem Wasser
von deii massenhaft angesammelten Epidermisschuppen möglichst befreit
war, wurde die Granulation an der unteren Wand mit dem scharfen
Löffel ausgekratzt, t1sdann Borsäure eingepulvert, und der Gehörgang
mit Bruns 'seher Watte verstopft. Von der oben erwähnten Incisions-
öffnung aus wurde nunmehr ein nach hinten bis an den Rand der
Ohrmuschel reichender Schnitt gemacht, und die Granulationen mit dem
scharfen Löffel ausgekratzt. Nachdem die Wunde mit 2 proc. Carbollösung
ausgewaschen war, wurde ein die ganze Ohrmuschel einnehmender anti-
septischer Verband angelegt, der bis zum 1. December liegen blieb.
An diesem Tage sah ich Pat. wieder und erfuhr, dass die Schmerzen
bedeutend abgenommen hatten, so dass sie gleich in der ersten Nacht
nach der Operation ziemlich gut und die letzte Nacht sehr gut ge-

1) Vorlesungen über ahigem. Pathoi. I. Bd. S. 532.
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schlafen habe. Die ödematöse Schwellung in der Regio supra- und
infraaurieularis ist ganz zurückgegangen, die Anschwellung der Ohr-
muschel im Ganzen gering, Schmerzhaftigkeit spontan nicht mehr
vorhanden, nur bei Berührung der geschwollenen Partien. Da aus
der Incisionswunde wiederum Granulationen hervorwueherten, wurde die
ganze Wundhöhle abermals mit dem scharfen Löffel ausgekratzt und
ein Gummi-Dram eingelegt. Der Veiband wurde nunmehr jeden
3. Tag erneuert, und statt des Gnmmi-Drains später ein Bäusehchen
aus Jodoformgaze eingelegt. Am 8. December klagte Pat. über starkes
Frösteln, Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit. Die Zunge ist dick belegt.
Foetor ex ore, Stuhl retardirt. P. 102. An der Ohrmuschel keine
Veränderung, namentlich keine neue Anschwellung. Pat., die ausser-
halb Berlins wohnt, wird angewiesen, in den nächsten Tagen zu Bett
zu bleiben und in ihrem Wohnorte, wenn die Fiebererseheinungen an-
halten sollten, iirztliche hilfe in Anspruch zu nehmen. Innerlich
wird Chinin verordnet. Als ich Pat. am I 7. December wiedersah,
erfuhr ich, dass die Fiebererscheinuiigen bereits am 9. wieder nach-
gelassen hatten, und Pat. sich bis heute ganz wohl gefühlt habe.
Nach Abnahme des Verbandes, der seit dem 8. unberührt gelegen
hatte, zeigt sich die Incisionswunde geschlossen und im Bereich der-
aelben wieder deutliche fluctuirende Anschwellung. Es wird deshalb
von neuem incidirt und reichliche Menge reinen Eiters entleert. An
der bereits oben erwähnten geschwollenen Stelle in der Gegend der
Spina helicis zeigt sich ebenfalls Fluctuation, doch entleert sich bei
der deshalb vorgenommenen ausgiebigen Incision kein Eiter, sondern
nur etwas dünne, seröse gelbliche Flüssigkeit. Drainage der Wunde,

alieylverband. Am 22. hat die Anschwellmg der Ohrmuschel in
toto bedeutend abgenommen, Schmerzen bestehen weder spontan noch
auf Druck, aus der Incisionswunde entleert sich kein Eiter. Am 29.
klagt Patientin wieder über heftige Schmerzen , besonders im oberen
Theil der Ohrmuschel, die auf die ganze rechte Seite des Kopfes und
gegen die Schulter hin ausstrahlen. Es zeigt sich an der oberen
Partie der Ohrmuschel, dicht über dem Crus superius der Anthelix
eine bohnengrosse fluctuirende Anschwellung, aus der sich bei der
alsbald vorgenommenen Incision, reichlich Eiter entleert. Der Gehör-
gang ist jetzt vollkommen frei. Das Gehör normal. Bis zum 20. Januar
bildeten sich nun noch mehrere erbsen- bis bohnengrosse Abscesse in
der Gegend der Concha und am Antitragus aus, die sämmtlich incidirt
wurden. Die entleerte Flüssigkeit war von serös-eitriger Beschaffen-
heit. Zu wiederholten Malen mussten wegen Bildung wuchernder
Oranulationen Auskratzungen mit dem scharfen Löffel vorgenommen
werden.

Am 31. Januar zeigt sich Röthung und Schwellung der Ohr-
muschel wesentlich vermindert, Fluctuation ist nirgends mehr zu
fühlen, Schmerzhaftigkeit weder spontan noch auf Druck. Die zu-
letzt gemachten Incisionen sind geheilt, während die zuerst angelegte
Oeffnung noch nicht vollständig geschlossen ist, doch dringt die Sonde
nur noch nach hinten /2 cm weit ein, nach oben und vorn lässt sie
sich nicht vorschieben. Am 7. Februar hat sieh auch diese Oeffnung
geschlossen. Die Ohrmuschel zeigt keine Röthung mehr, dagegen an

verschiedenen Stellen Verdickungen resp. Kno-
teiibildungen, während sie im Ganzen etwas ge-
schrumpft und missgestaltet erscheint (s. d. nach
einer Photographie angefertigte Abbildung). Die
ganze Gegend der Anthelix mit den Crura furcata
und der Fossa triangularis s. intercruralis,
welche letztere nur in Form eines flachen
Grübchens sichtbar ist, stellt einen dicken
Wuist mit verschiedenen Höckerbildungen an
seiner Oberfläche dar. Die Fossa scaphoidea
ist nur noch an ihrer vorderen oberen Partie
erhalten, im Uebrigen verstrichen. An Stelle
des Antitragus findet sich ein dicker harter
Wulst, der durch eine seichte Vertiefung
von zwei eben solchen Wülsten ge-
trennt ist, welche die Gegend der Concha

einnehmen. Pie Oeffnung des äusseren Gehörganges ist durch die
beiden letzteren zum grossen Theil verlegt, durch Beiseiteschiebung
derselben jedoch leicht für die Untersuchung mittelst des Trichters
zugänglich zu machen. Der Tragus ist etwas verdickt, der äussere
Gehörgang und das Trommelfell zeigen keinerlei Veränderung. Das
Ohrläppchen ist vollständig normal. Als ich Pat. am 21. März wieder
sah, war nur insofern cine Veränderung eingetreten, als die Schrumpfung
der Ohrmuschel noch weiter fortgeschritten war. Während das ge-
sunde Ohr im Längsdurchmesser 6,5 cm, im Breitendurchmesser (ill
der Höhe des Tragus) 3,0 cm misst, betragen dieselben Durchmesser
am kranken Ohr nur 5,5 cm resp. 2,20 cm.

Wir haben es in vorliegendem Falle mit einer Affection der

Ohrmuschel zu thun, die bisher nur in einer geringen Anzahl von
Fällen beobachtet, resp. beschrieben worden ist, nämlich der spon-
tanen, nicht traumatischen Perichondritis auriculae. Die erste
ausführliche Mittheilung über diese Affection verdanken wir Chimani ').
Der Fall kam im Jahre I 867 zur Beobachtung, und erst 14 Jahre
später (1881) begegneii wir, abgesehen von einem nur unvollkommen
beschriebenen Fall von R o o s a ), wieder einer den Gegenstand
eingehender behandelnden , von K n a p p 3) herrührenden Arbeit.
Knapp hebt in dieser Arbeit hervor, dass die meisten Lehrbücher
der Ohrenheilkunde die in Rede stehende Affection gar nicht er-
wälmen, und nennt unter ihnen auch das Lehrbuch von Wilde. Nun
findet sich aber in demselben 4) unter dem Capitel : , Tumors of tise
auricle" die Beschreibung eines Falles mit Abbildung, der wohl
nur als Perichondritis auriculae zu deuten ist, wenn auch Wilde
selbst über die Natur der Affection sich nicht ausspricht und also
wohl dieselbe auch nicht erkannt hat. Es handelte sich um einen
24jährigen Mann, dessen linke Ohrmuschel im oberen Tlieil, zwischen
helix und Concha, von einem Tumor von der Grösse einer kleinen
Birne eingenommen war. Die Haut über demselben fühlte sich heiss
an und war intensiv geröthet ; Schmerzen mässig. Die Anschwellung
bestand seit 3 Monaten, und schon zu wiederholten Malen war durch
Einsticise eine eiweissartige Flüssigkeit (glairy matter) entleert worden.
Sobald die \yunde geheilt war, sammelte sich die Flüssigkeit wieder
an. Wilde machte nun eine ausgiebige Incision durch die ganze
Länge der Geschwulst und entleerte fast 2 Unzen einer gelblichen,
klebrigen , Flocken enthaltenden Flüssigkeit. Die Heilung erfolgte
nunmehr ohne nochmalige Ansammlung von Flüssigkeit, doch blieben
S,Terdickungen und Knotenbildungen zurück , die eine auffallende Ver-
mistaltung der Ohrmuschel bedingten.

Knapp selbst hat 3 Fälle von Perichondritis auriculae zu sehen
Gelegenheit gehabt, deren einen, der wohl als Typus dieser Krankheits-
form angesehen werden kann, er (1. e.) ausfiihrlich beschreibt. Ausser-
dem erwähnt er noch einen Fall von Pomeroy. Einschlägige Beob-
achtungen liegen ferner von Benni (Warschau), der auf dem inter-
nationalen otologischen Congress in Basel (September 1884) einen Fall
inittheilte, und von Bartsch ) vor. Schwartze6) hat, ausser mehre-
ren acuten Fällen, einen chronischen gesehen. Er sowohl, wie auch
Politzer') , bezeichnen die Krankheit als eine selten vorkommende,
und dafür dürfte wohl auch die geringe Zahl der bisher beschriebenen
Fälle sprechen. Wenn aus diesen Gründen die Mittheilungen neuer
Beobachtungen gerechtfertigt erscheinen, so sind diese auch vor Allem
deshalb geboten , weil es dadurch vielleicht gelingt, Aufschlüsse über
die Ursache der Verschiedenheit des Verlaufes und des Ausganges
der Affection zu erhalten. Während nämlich in einer Reihe von
Fällen, wie namentlich iii dem von Chimani und dem einen (dem
dritten) von Knapp mitgetheilten Falle, der Verlauf ein verhältniss-
mässig kurzer war (mehrere Wochen) und Restitutio in integrum er-
zielt wurde , zog sich in den übrigen Fällen die Krankheit Monate,
zum Theil Jahre lang hin, um schliesslich entweder mit vollständiger
Heilung, oder, wie in der Mehrzahl dei Fälle, mit einer auffallenden
Verkrüppelung der Ohrmuschel zu enden. In Wilde's Falle bestand die
Affection bereits 3 Monate, als er denselben zur Behandlung bekam,
Knapp verzeichnet in seinem ersten Falle eine Dauer von 2'/2 Mo-
naten; die Schrumpfung schritt noch lange nachher fort. Auch in
Porn eroy's Beobachtung hatte die Affection eine Dauer von mehreren Mo-
naten, in dem von Schwartze (I. e.) erwähnten chronischen Falle waren
bereits 2 Jahre qualvoller Existenz voraufgegangen", als derselbe zur
Behandlung kam. Auch in Bartsch's Beobachtung scheint die Ent-
zündung mehrere Jahre bestanden zu haben. In dem von mir be-
schriebenen Falle zogen sich die Entzündungserscheinungen über
3 Monate hin, und die Schrumpfung schritt noch mehrere Wochen
lang weiter fort. Fragen wir nach der Ursache für diese Verschieden-
heit in Verlauf und Ausgang der Affection, so scheint es, als oh

hierbei ein Moment besondere Berücksichtigung verdiente, nämlich

die Verschiedenheit des Auftretens der Affection in Form eines
einzigen Entzündungsherdes oder multipler Abscesse. In allen den-
jenigen Fällen, in welchen es sich um einen einzigen kleineren oder
auch grösseren Entzündungsherd handelte, kam es, wenigstens nach-
dem die passende Behandlung eingeleitet worden, und die Entzündung
nicht allzu lange Zeit bereits bestanden hatte, ziemlich schnell zur
Heilung, ohne dass eine Schrumpfung resp. Verunstaltung der Ohr-

Arch. für Ohrenheilk. II. S. 169.
Transact. of the Americ. Otol. soc. 1873.
Zeitschrift für Ohrenheilk. X. S. 42.
Wilde: Practical observations on aural surgery etc. London 1853.
S. 165.

') Monatsschr. für Olirenheilk. No. 12. 1884.
Die chirurgischen Krankheiten des Ohrs. Stuttgart 1884. S. 75.
Lehrb. der Ohrenheilk. li. Bd. S. 676.
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muschel nachfolgte; so in dem Falle von Chimani, wo am 7. Tage
nach Beginn der Entzündung deutliche Fluctuation über die ganze
Anschwelhmg nachzuweisen, und nach ausgiebiger Incision bereits am
24. Tage die Absceshöh1e geschlossen war, die Ohrmuschel hatte
ihre normale Form und Elasticität wieder erhalten, und es blieb
nichts als eine kaum merkliche Verdickung zurück, welche nach
weiteren 14 Tagen ebenfalls verschwunden war. Auch in dem einen
von Knapp mitgetheilten Falle (dem dritten) handelte es sich um
einen einzigen Entzündungsherd, der den knorpeligen Gehörgang mit
dem anstossenden Theil der Concha betraf. Auch hier genügte eine
einzige tiefe Incision, um die Affection zur Heilung zu bringen. Die
Auschwellung verbreitete sich in diesem Falle nicht und verschwand
in mehreren Wochen. In dem Falle von Bartsch dürfte es wohl
ebenfalls dem Umstand, dass die Entzünduiig nur eine ganz circum-
scripte Partie der Ohrmuschel befallen hatte, zuzuschreiben sein, dass
die Grösse der Ohrmuschel unverändert blieb, keine Schrumpfung und
Retraction eintrat. In Wilde's Beobachtung ist zwar auch nur von
einem einzigen Tumor die Rede, doch kann hier wohl der Umstand,
dass die den grössten Theil des Ohrknorpels einnehmende Affection
bereits seit 3 Monaten bestand, und dadurch also bereits genügender
Grund zu Degeneration des Knorpels gegeben war, als Ursache des
nachfolgenden Schrumpfungsprocesses anzusehen sein. In den Fällen,
wo es sich um multiple Abscessbildungen handelt, scheint so-
wohl die Dauer der Affection eine viel längere, als auch der Ausgang
in Difformität der Ohrmuschel häufiger zu sein, als beim Vorhanden-
sein eines einzigen Entzündungsherdes. So zog sich in dem
mehrfach erwähnten ausführlich beschriebenen Falle (dem ersten)
Knapp's, in dem von Pomeroy und ebenso auch in dem von mir beob-
achteten Falle die Affection über mehrere Monate hin, indem nach
einander verschiedene Partien des Ohrknorpels befallen wurden, und
in allen drei Fällen kam es schliesslich zu einer durch Verdickungen
und narbige Schrumpfung bedingten Verunstaltung der Ohrmuschel 1).

Was die Behandlung anlangt, so wird man gut thun, möglichst
frühzeitig ausgiebige Incisionen und, wenn nöthig, Auskratzungen
der Abscesshöhlen mittelst des scharfen Löffels vorzunehmen. Man
wird dadurch dem Patienten sehr viel Schmerzen ersparen und den Ver-
lauf wesentlich abkürzeri. Eine Verhütung der nachfolgenden Ver-
dickungen und narbigen Schrumpfungen wird jedoch auch durch
diese Behandlung nicht mit Sicherheit, wenigstens wo es sich um
multiple Entzündungsherde handelt, zu erzielen sein.

1) Aus den mir während des Druckes dieser Arbeit zugehenden Comptes
rendus etc. des Baseler otologischen Congresses ersehe ich, dass auch
in Benni's oben citirtem Falle, der sich 3 Monate lang hinzog, und
mit Verbildung und Schrumpfung des Organes endete, es sich um
multinle Abscessbildun handelte.
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